isher ist das Bewertungssystem von eBay ein Griff nach
den Sternen. Genauer: nach
einem bunten Stern oder
sogar einer Sternschnuppe. Wer 100 BeWertungspunkte erreicht, bekommt einen
türkisfarbenen Himmelskörper, Anfänger
120 starten mit einer gelben Sonne. Neben

den Sternen sind im Bewertungsprofil
umziehe und den Nachbarn nach dem
eines eBay-Nutzers alle positiven, neutra- besten Arzt in meiner Umgebung frage",
len oder auch negativen Bewertungen zu
sagt Axel Ockenfels, Professor für Volksfinden. Oft zusätzlich mit einem knappen wirtschaftslehre an der Universität Köln,
Kommentar. Der Sinn des Ganzen: Die
Das Bewertungssystem ist für ihn nichts
Handelspartner sollen sich schon vor
anderes als eine institutionalisierte Geeinem möglichen Kauf einschätzen könrüchteküche. Der Ökonom weiß, wovon
nen. „Das ist genauso, als wie wenn ich
er spricht: Seit Jahren untersucht er den

Online-Marktplatz eBay. Damit das Belieh in vier Kategorien bewerten. Bis zu
wertungssystem in Zukunft noch besser
fünf Sterne können für die Artikelbefunktioniert, wird es jetzt erweitert schreibung,
die Kontaktaufnahme nach
nach Vorschlägen von Ockenfels. Immerdem Zuschlag, die Versanddauer und die
hin ist das alte schon über zehn Jahre alt.
Kosten für Verpackung und Versand abgeIm neuen System, das seit Ende April in
geben werden. Erst wenn zehn Kritiken
allen eBay-Ländern verwendet wird,
eingegangen sind, wird der Durchschnitts122 kann ein Käufer die Transaktion zusätzwert jeder Kategorie angezeigt. Welcher

Käufer wie bewertet hat, ist dann nicht
mehr nachvollziehbar. Nicht alle Kategorien müssen bewertet werden. Wenn beispielsweise ein Klingelton ersteigert wird,
ist es überflüssig, die Verpackung zu beurteilen. „Mit den Erweiterungen wollen
wir erreichen, dass sich mehr Nutzer am
Feedback beteiligen. Und dass der
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Informationsgehalt größer wird", erklärt
Ockenfels. Auch sogenannte Rachebewertungen könnten mit der Erweiterung umgangen werden. „Es gab Käufer, die auch
bei relativ schlechten Erfahrungen eine
positive Bewertung abgegeben haben oder einfach gar keine", weiß Ockenfels,
„sie waren besorgt, als Antwort auch eine
negative Kritik zu bekommen."
Denn eine negative Beurteilung ist immer
ein Makel im Profil des Nutzers - schließ
lich geht es um den guten Ruf. Einige
Nutzer gehen sogar so weit, ihre Bewertungen zu manipulieren, indem sie beispielsweise fremde Konten kapern und
mit deren Hilfe ein falsches Vertrauen
aufbauen (siehe Seite 134).
Besonders für professionelle Händler ist

„Jede anonyme
Community braucht
ein Mindestmaß an
vertrauenswürdigkeit"
eine gute Reputation wichtig, denn sie
bedeutet bares Geld. Doch Verkäufer
dürfen ihre Käufer nicht mit dem neuen
System bewerten. „Was soll der Verkäufer denn noch zusätzlich bewerten, wenn
der Käufer wie vereinbart die Rechnung
beglichen hat?", fragt Ockenfels. Mit
der Zahlung endet die Pflicht des Käufers.
Ganz ohne Bewertungssystem funktioniert eBay übrigens nicht. Wissenschaftler
Ockenfels hatte es in einem Laborversuch
einfach abgeschaltet. Schon nach wenigen
Transaktionen ging nichts mehr - die
Nutzer zweifelten an der Verlässlichkeit
ihrer Handelspartner. „Jede anonyme
Community braucht ein Mindestmaß an
Vertrauenswürdigkeit", erklärt er. Das
weiß auch eBay - das Bewertungssystem
soll weiter ausgebaut werden. Und das
nicht erst wieder nach zehn Jahren. •

